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Datum der Sitzung

Neues Gartenlabor am Merheimer Platz - Ergänzungen zu 0870/2022
- Gemeinsamer Antrag von GUT & Klima Freunden und Linken Sehr geehrte Frau Bezirksbürgermeisterin,
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
die Fraktion GUT & KLIMA FREUNDE und der Mandatsträger der Linken in der
Bezirksvertretung Nippes bitten Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der
nächsten Sitzung der Bezirksvertretung zu setzen:
Beschluss:
Ergänzend zu dem Beschluss 0870/2022 vom 28. April 2022 beschließt die BV Nippes
Folgendes:
1. Die Verwaltung wird beauftragt,
1.1 den Beschluss vom 28. April 2022 inklusive Änderungsantrag möglichst zeitnah
umzusetzen.
1.2 dabei ergänzend zum Wendehammer auch die Straße südlich des Merheimer Platzes,
die die Zufahrt zum Wendehammer darstellt (Siebachstraße), vollständig zu entsiegeln.
2. Folgende Sofortmaßnahmen möge die Verwaltung bis Frühjahr 2023 umsetzen:
2.1. Die Siebachstraße südlich des Merheimer Platz wird für den MIV vollständig gesperrt.
Hierzu sind Poller an der Abzweigung vom Merheimer Platz in Richtung Wendehammer zu
setzen.
2.2 In Abstimmung mit dem Abriss des Appelmann-Gebäudes soll in der gesperrten Straße
schon ab 2023 übergangsweise ein Pop-up Biergarten auf der versiegelten Fläche
ermöglicht werden – explizit nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Entsiegelung umgesetzt
werden kann.
2.4 Weitere Gestaltungsmöglichkeiten des Wendehammers durch Anwohner:innen, zum

-2Beispiel Hochbeete, sollen geprüft werden.
2.5. Die Remondis Entsorgungs-Container sollen versetzt werden, damit auch das AbfuhrFahrzeug nicht mehr in den Wendehammer fahren muss. Die Verwaltung wird beauftragt,
nach einem alternativen Standort zu suchen. Dabei ist darauf zu achten, dass sie am neuen
Standort nicht auf dem Gehweg stehen.
Begründung:
Zu 1: Der Beschluss, den Wendehammer zu entsiegeln, ist nach Rückmeldung der
Verwaltung voraussichtlich nicht zeitgleich mit dem Abriss des Appelmann-Gebäudes
umsetzbar. Deshalb wird hier noch mal deutlich gemacht, dass die BV Nippes eine möglichst
zeitnahe Umsetzung auch der Entsiegelung für sinnvoll und wünschenswert hält. Zudem war
der Beschluss vom 28.04.22 nicht eindeutig: dem Wortlaut nach umfasst er nur den
Wendehammer selber, nicht aber die Straße (das südliche Ende der Siebachstraße), die
dorthin führt. Diese wird hiermit ergänzt.
Zu 2: In der Zeit, in der das Gartenlabor schon existiert, der Wendehammer aber noch
versiegelt ist, soll als Übergangslösung die Straße vorzeitig gesperrt werden und als Fläche
für eine nicht permanente Gastronomie (zum Beispiel nach dem Vorbild des Ebertplatzes)
nutzbar gemacht werden. Denn als Parkplatz für den Appelmann wird er dann ja nicht mehr
gebraucht. Nach der Schließung des „Kommödchen“ ist das Sechzigviertel ein Viertel ohne
nennenswerte gastronomische Angebote im Bereich Kneipe/Bar/Cafe/Biergarten. Der Bedarf
aber ist groß, so dass hier ein Pop-Up-Biergarten eine gute Lösung darstellt. Dabei ist darauf
zu achten, dass sich die Vergabe explizit auf den Zeitraum bis zur Entsiegelung bezieht,
damit diese nicht durch die Existenz der Gastronomie verzögert wird.
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